Kommt nur her und helft mir singen.
24 ausgewählte Lieder aus dem
Freylinghausenschen Gesangbuch.
Musikalisch eingerichtet von Axel Gebhardt auf Grundlage der
kritischen Edition des Freylinghausenschen Gesangbuches von
Dianne Marie McMullen und Wolfgang Miersemann. Hrsg. und mit
einem Nachwort versehen von Wolfgang Miersemann. Halle 2020.
X, 78 S., 19 Abb., € 27,00; ISBN 978-3-939922-61-2

Johann Anastasius Freylinghausen (1670–1739) war nicht nur Theologe und zweiter Direktor der
Franckeschen Stiftungen und damit ein enger Verbündeter von August Hermann Francke (1663–
1729) im Aufbau seines weit über Halle hinausstrahlenden pädagogischen und sozialen Werkes,
sondern ist der Nachwelt insbesondere als Hymnologe in Erinnerung geblieben. Sein Geist=reiches
Gesang=Buch, erstmals 1704 in Halle erschienen und schon bald nach seinem Herausgeber auch
Freylinghausensches Gesangbuch genannt, erfuhr zahlreiche Nach- und Neuauflagen. Diese Editionsgeschichte sucht in ihrer Dimension ihresgleichen und kann mit der 2020 abgeschlossenen historisch-kritischen Edition des Geist=reichen Gesang=Buchs und des Neuen Geist=reichen Gesang=Buchs (erstmals Halle 1714), bearbeitet und ediert von Dianne Marie McMullen und Wolfgang
Miersemann, nachvollzogen werden. Mit diesem Werk liegt der Wissenschaft ein sehr gut zugängliches, umfassendes Kompendium vor.
Aus diesem mehr als 1.500 Lieder umfassenden Gesamtwerk hat Dr. Wolfgang Miersemann
24 Lieder anlässlich des 350. Geburtstags des großen Hymnologen ausgewählt und mit einem
Nachwort versehen. Der Satz für Klavier, musikalisch eingerichtet von Axel Gebhardt, lädt zum eigenen Musizieren und Singen ein. Diese handliche, sehr schön eingerichtete kleine Edition zeigt, wie
modern und beinahe tänzerisch diese Lieder noch immer auf uns wirken und dass sie zu Unrecht
fast in Vergessenheit geraten sind.

Liedauswahl:


AUf ! auf ! weil der tag erschienen



GOTT lob ! ein schritt zur Ewigkeit



UNs ist gebohren GOttes Kind



Höchste lust und Hertz = vergnügen



FLießt ihr augen / fließt von thränen



JHr kinder des Höchsten ! wie stehts um die
Liebe ?



SO geh ich nun zum felsen hin



SEelen = weide / meine Freude



GOtt fähret auf gen Himmel



MEin hertz soll den HErren loben
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KOmm / himmlischer Regen ! erquicke die
erden



ES gläntzet der Christen inwendiges Leben



GOtt lebet noch ! Seele / was verzagst du doch ?



JEsu / HErr der herrlichkeit



TReuer Vater ! deine liebe



DEr HErr ist König / ein König auf erden



WO ist mein schäfflein / das ich liebe



FLügel / flügel / flügel her



O Durchbrecher aller bande !



Hüter ! wird die nacht der sünden



JEsu / hilf siegen ! du Fürste des Lebens



DEr lieben sonnen licht und pracht



SEele / laß dich nicht verlangen



AMen ! GOtt Vat’r und Sohne
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